
Idylle und Integrationsprojekt
Historischer Pfarrgarten Holte ist eröffnet – Arbeitslose bekommen neue Perspektive

Noch ist das Tor zum historischen Pfarrgarten verschlossen, aber Pastorin Wiebke Köhler hat bereits die Schere zum Durchtrennen des Bandes in der Hand.
Siegfried Hoffmann, Kreisverband der Awo Osnabrück (links), und Bürgermeister Guido Halfter assistieren. Foto: Bärbel Recker-Preuin

b.r. BISSENDORF. Ein Para-
dies betritt man zuerst mit
dem Herzen, heißt es. Den
historischen Pfarrgarten in
Holte können die Gäste jetzt
auch mit den Füßen und al-
len Sinnen begehen, meinte
Bürgermeister Guido Half-
ter, als er mit Pastorin
Wiebke Köhler und Sieg-
fried Hoffmann, Awo-Kreis-
vorstand, das Band durch-
trennte. Damit lagen vor den
Eröffnungsgästen gut 5000
Quadratmeter paradiesi-
scher Gartenidylle, zwar
noch im Wachstum begrif-
fen, aber schon wunder-
schön anzuschauen.

„Tut mir auf die schöne
Pforte“, mit diesem Choral bat
der Posaunenchor Holte um
Einlass, und der Männerge-
sangverein besang die Schöp-
fung Gottes. Als dann nach
den Dankesworten und
Glückwünschen das Garten-
tor geöffnet war, begrüßten
verschlungene Holz-Körper
die Gäste. Die Skulptur „In Pa-
radiso“ des Bildhauers Peter
Marggraf machte den para-
diesischen Zustand dieses Or-
tes deutlich. 

„Hier haben wir uns gefun-
den“, fasste Pastorin Köhler
zusammen und meinte damit
die Zusammenarbeit zwi-
schen Arbeiterwohlfahrt und
Kirchengemeinde. Die Awo
brauchte ein Projekt, mit dem
Langzeitarbeitslose wieder in
das Erwerbsleben integriert
werden können, die Kirchen-
gemeinde die tatkräftige Hilfe
bei der Bewältigung des wild
wachsenden Grüns rund um
das Pfarrhaus. Rund 50 Ar-
beitslose erhielten neue beruf-
liche Perspektiven oder sogar
Arbeitsverträge, die Kirchen-

gemeinde einen schmucken
Pfarrgarten. Das schöne
Fleckchen Erde wird nicht
nur die dort wohnende Pasto-
rin erfreuen. Der Pfarrgarten
ist für alle Gartenliebhaber
und für viele Veranstaltungen
geöffnet. „Der Garten ist eine
Bereicherung für den Ortsteil
Holte,“ freute sich Bürger-
meister Halfter. Der Dornrös-
chengarten sei zunächst
durch die Hilfe der Garten-
gruppe der Heilpädagogi-

schen Hilfe freigeküsst wor-
den, dann durch die herzliche
Umarmung der Awo erlöst
worden, so Halfter. 

32000 Euro flossen an Stif-
tungsgeldern von der Natur-
schutzstiftung des Landkrei-
ses, dem Landschaftsver-
band und der Lottostiftung
in das Projekt. Mindestens
weitere 10000 Euro kamen
an Eigenleistungen und an
Geld-, Zeit- und Maschinen-
spenden zusammen. 

Umweltpreis für Garten-Projekt

Zur Eröffnung des
Pfarrgartens in
Holte griff Bürger-
meister Guido Half-
ter in den „Geldbeu-
tel“, wurde aber
nicht fündig. Statt-
dessen brachte er
einen Kontakt zu-
stande, der der Kir-

chengemeinde ge-
nauso lieb und
teuer ist. RWE-Be-
raterin Sandra
Schnetlage über-
reichte 1000 Euro,
außerdem eine Ur-
kunde, die das En-
gagement der Kir-
chengemeinde für

den Naturschutz
deutlich macht. Auf
Vorschlag der Kom-
mune Bissendorf
überreichte der
Energieversorger in
Holte den Klima-
schutzpreis 2009,
mit dem Wunsch,
damit besonders

den Kräutergarten
in den Mittelpunkt
zu holen. Mit dem
Projekt Historischer
Pfarrgarten Holte
habe die Gemeinde
Grün- und Erho-
lungsflächen vor-
bildlich erhalten, so
Sandra Schnetlage. 


